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Beim Abdunsten hinterblieb eiue kdeine Menge eines sich 

Kochendes Wasser nohm von dem Bandwnrmkiirper nichta 
\vie Eiweiss verhaltenden weissen Stoffes. 

auf. 
Auszfehung  m i t  S a l z s 2 u r e  

Der mit Wmser behandelte Wnrmkorper wurde der Ein- 
wirkung verdiinnter Salzsarlre rusgesetzt. Als zu einem Theile 
der abgegossenen Flussigkeit Kali gegossen wurde, schled Rich 
nichts Bus. Beim gelindeu Verdunsten des salzsauren Extracts 
blieb cine kleine Menge eines gelblichcn, harten, spriiden Stotfv 
euriick, welcher i n  Aether, Alkohol nnd Wasser unliislich war, 
und in der F’lmme mit dem Geruche verbrennenden Horns 
verbrannte, welcher wohl nur verhsrteter Eiweissstoff ist. 

Ausz iehung  m i t  Aetzkal i .  
Der Riickstand yon der Behandlung mittelst Salzsaure war 

eine aufgequollene iVasse von gelber Farbe, welche beim Ueber- 
giesscn und Schutteln mit verdiinnter Kaliliisung gfnzlich sich 
aufloste. Beim gelindeu Abdamyfen wurde eine Salxmasse erhrl- 
ten, in welcher gelblicheFlocken wahrgenommeuwurden, Bei dem 
Aufliisen in Wasser und Zusatz von verdiinnter SchwePelsiiure, 
wobei sich ein eigenthiimlicher thierisch-ammonialialischer, entfernt 
blausaureiihnlicher Geruch entwickelte, wurden leider die gedach- 
ten Flocken ebenfalls gelost. Man musste deshalb auPs Neue ab- 
dunsten. Beim Wiedernufliisen i n  geringer Menge Wassers 
schied sich ein gelbbriunlicher Stoff aus, dessen geringe Men- 
ge keine niihere Priifung zuliess, der vielieicht ebenfalls nur 
verhiirtetes Eiweiss sein mag. 

Demnach verhlilt sich der Kiirper des Bandwurms nls un- 
luslicher thierischer Stoff, mit kleinen A ntheilen von Eiweiss- 
stoff, Harz, fettem und iitberiscbem OeI miE ein wenig Osmazorn. 

IV. 
Beilruge mr pathologischm Clumie, 

v o n  
J. E. RERBEBCJER. 

I .  Untersuchttng eines Nusen - Concrements. 

Ein zicmlich bejahrter Mann aus der hiedgen Gegend lei- 
Joarn. f. prakt. Cbmie .  TI. 5.a. 6. 1s 
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dct schon seit mehreren Jahren an syphilitischen N;ichwehen, 
die besonders durch allgemeine Schlaffbeit sich ausdriicken. 
Zugleick hatte in seiner Nase ein cancriises UebeI platz gc- 
grilren, i n  Folge dessen er die Spike bereits verloren hat, dem 
nber nun eudlich durch wundiirztliche Hulfe, durch anhalten- 
dcn Gcbrauch des Z i t t m an n 'schen Decocts und durch jeneu 
.van Calomel Einliult gethnn wordcn ist. Dagepeii veruaivst 
der Patient schon scit ziemlich langer Zeit fast alle Feuchtig- 
keit in seiner T h e ,  mobei sein Riechvermiigen zivar nicht viil- 
lig unterdriickt, immerhin nber sehr beschriinkt ist. Xun ent- 
lcdigt er sich von Zeit zu Zeit durch SchnLuaen einer Art 
voti cigenthumlichen Concretionen, von welchen mir mein Freund, 
llcrr Dr. M u 11 e r ,  gegcnwiirtig HausarAt im IiGiiigl. Central- 
gebingnise zn Iiaiserslautern , einige zur chemiscbeu Untersu- 
chung eiuhiindigte. 

Die wetiigen uber Nasen - Concremente bis jetzt bckannt 
gewordenen Untersuchungen haben so vcrsc!iicdene Resultate 
dargcboten, dass man daraas die Ucberzeugung von der Mau- 
nigfaltiglieit ihrer Zusarnlnensetzung schiipren muss. Die be- 
dingenden Wotnente dazu beruhen in der verschiedenen A-atur 
und im eigentlichen Silse der Kranliheit, zum Tbcil auch i n  
der Jiidividnditiit der Piitienten. 

Dic mir zur Untersi1chung iibergebenen Coucrelneute zcich- 
ncn sich durch folgendc 

aus : 
l o /  - 6/" langc, dicke, odcr etn-as dunnere, stiing- 

lich - rundliehc, hriiunlich- gelbe, an den Knnten durcbschei- 
ncnde Stiicke tnit Gummiglann, von glnttem Bruche, geruch- 
ios, von etwas salzig - schlcimigem Geschmacke. 

eheniisclie Annlyse 
ward auf nnchstehende M'eisc ~oageluhrt. 

1) Vdialterd cor dem Lii[Aroltre. AuCbliihen , ohne sich 
.sufzurollern und ott ne LU schmelxen ; Knisterti, Schw-iirxung uIi- 

ter &;ntwiokelung von Diimpfen, die nach verbrennendcn ILlauen 
riechen ; kurz vor dcr Verkohlung entzuiidet sich die Masse 
ntit helier gelbcr Flatnme, eine sehr aufgequollene, unschmer zn 
einer weissen, salzigen Asche verbrenncilde Iiohle hinterlassend. 

Man n'eiss, dass der eingctrocknetc Nasenschleim sich 

1 %pisdie  ilIerkm ale 

Die 
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nach v. G ii n t h  e r auf iibnlicbe Weise vor dem Lijlhrohre 
verhiilt. 

2) Wassergehalt. 0,s. Gr. davon wurden bei + 4000 C. 
60 lange ausgetroclinet, bis sie nichts mehr an Gewicht ver- 
lorcn. 

2,O Gr. m r d e n  zer- 
rieben, und mit klrltem destillirtem Wasser angeriihrt. Das hell- 
briiunliche Pulver schwoll darin allmhhlig an, und mar nach 
einer halben Stunde ganz aufgequollen, znm Theil gelost. Bet 
weiterer Verdiinnung lugerte sich ein grauliches Pulver ab, 

das getrochnet 0,Od Gr. wag, und als - einstweilen zuruck- 

gestellt wurde. 
Die wiissrige, von diesem Pulver decantirte Fliissigkeit 

mar sehr wenig ins Brlunliche gehend, besass schwachsafzi- 
gcn Geschmack , und zeigte , den direct suffallenden Sonnen- 
strahlen ausgesetzt , ein regenbogenfarbiges Opalisiren. Sie 
ward filtrirt, was aber sehr schwierig von Statten qing. AuC 
dem Filter zog sich die schleimig aufgequollene Masse allmiih- 
lig zusammen, utid erschien zuletzt, nach hhufigem Auswaschen, 
als eine fadig-schieimige, nicht gallertartige , weissliche, triibe 

Nach dem Trocknen wog der Riickstand 0,335 Gr. 
3) Behandlung nrit kaltem Wasser. 

Afi 
B 

Acl Masse = -. 
S 

Aq Die abgelauPene Liisung wollen wir rnit - bezeichnen. 

4) Behandlung con - . Der Schleim - murde im 

L 
Aq 4 

S s 
Wilsaerbade so lange ausgetrocknet , bis er endlich nichts 
mehr am Gewichte verlor. I n  diesem Zustande mog er 0,92 
Gr., war gelblich , durchscheinend, etwas zChe, dsher nicht 
leicht zerreibbar, gab ein weissliches Pulver, quo11 in  kaltem 
Wasser allmahlig wieder auP, und stellte nach miederholtem 
Eintrocknen dieselbe trockne Masse dar , wie zuvor. 

Diese Substanz konnte mit Wasser bis zu f 400 C. er- 
wiirmt werden, ohne ein anderes Verhalten zu zeigen, als bci 
der Behandlung mit lialtem Wasser. Bei raschem Ertritzen mit 
kochendern Wasser aber schrumpfte sie etwas zusnmmen, uud 
beeintrjichtigte dadurch die Einwirliung desselben in der Weise, 
dass nur bci anhaltendem Peitschen der Fiiissigkeit mit eirrer 

jsa 
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Spatel gla'dbfiirniges Aufquellen erfolgen kann. Wird aber 
dienes Peitschen auch versiiumt, 80 schrumpft der Schleim da- 
rum doch nicht bis zum Erhiirten zusammen, wid wenn er der 
Wirkung des kalten Wassers wieder ausgesetzt wird, so quillt 
er  darin uoch fast eben 80 gut nuP, nls vor der Behandlung 
mit kochendem Wasser. Er lost sich iibrigens nicht im Ge- 
ringsten in Wasser auf, auch nicht in Alkoltol von allen Gra- 
den, in Aelher , HdqitGst, fliiohtigen und fellen Oelen. 

Von den Lijsungen der ibe?u€en &Zen Alkalien wird er, 
nnd zwar schon in der Kiilte, jedoch nur aliutiihlig, vollstiin- 
dig aurgenornmen. Die Lijsung ist dicktlussig , schleimig , und 
wird in der Wfrme vie1 dunnflussiger. Nit Wasser versetzt 
bleibt diese Liisung , in einem verkorkten Glase aufbewahrt, 
Wochen lang vallig IdaC und unveriiiidert. delaammoniok wirlit 
Lhnlich , jedoch weniger entschieden lusend. Die LGsungskralt 
der einl'ach kohlensauren Alkalien ist in der Riilte geriog, doch 
nehmen sie nach und nach die ganze Masse auf, so dass es 
durch alkirlische Mittel nicht gelingen wollte, diesen Nasen- 
schleim in heterogene Bestsndtheile zu zerlegen. In  der CYiir- 
me wirlcen diese Carbonate energischer ein. 

Das Verhnlten der Sauren zu dieser Substanz ist sehr 
verschieden. 

Mit Rssiysliure erfolgt keinerlei Liisung. I n  Beriilirung 
mit dcstillirtem Essig zieht sich der Sclileim auP, und auch in 
der Iiochtiitze lijst sich keine Spur  davon auf, denn sie verhiilt sich 
nacli diesein Acte garin rein untl Crei von jeglicher Beirnenguog. 
M,.iire dem Schleime Paserstolr oder Eiweissstoff beigemengt 
gewcsen , su wiiren diese YOU der Essigsiiure aufgeuomulen 
worden. 

BIit Hydrocklorsaure , mit t'erdiirintrr Schtoefekaure, auch 
&it reidiiiiriler Salpetersuurc, erfolgt Jikung. Letztere be- 
mirkt, wcnn sie nicht :u sekr mit W-asser vermischt ist, schwnch 
gelbliche Fiirbung und Aufquellen ohiie Coagulation ; concen- 
trirte Salpetersiure sowotil alu Ycllwefelsiiure bewirken jedoch 
einc Art \'on beginneuder Geriunung. Sturke , vullig concen- 
trirte Salpetersiiure fiicbt die Masse gelb , bringt sie zum Er- 
stocken, und beini Erhitxee glaubte ich, nnchdem das Gemische 
sich wieder verfliissigt hutte, und hierauf zu trockneu begann, 
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schwachen Hydrocyansiiuregeruch zu gewahren. Es erzeugte 
sich zugleich kiinstliches , Kohlenstickstoffsiiore haltendes Bitter. 

Concenlrirte Sclawefelsdure fiirbt den Schleim dunkel und 
verkoblt ihn allmlhlig, gleichfalls unter Erzeugung von koh- 
1en - und stickstoffreicher brauner Masse. 

Concentrirte Phosphorsdure wirkt nur i n  der Hitxe ver- 
kohlend. Wenn der Schleim in Wasser vertlieilt, oder mit 
HulPe von Blkalien zur farblosen Flussigkeit gelijst ist, so mird 
er durch Galhstinctur coagulirt, durch Cyaneisenknliicrn aber 
nicht verandert. Eiesebaures Kali, Quecksilberchlorid, basisches 
BleiacetnE u. s. w. bewirken Fiillung. Diese R'iederschlge 
scheinen Tripeherbindungen darzustellen. 

Bei der trocknen Destillation aus einem mikrochemischen 
Retijrtchen entwickelt der Schleim Ammoncarbonat, und zweier- 
lei Brenzijle. Wenn man diese i n  einer gebogenen Glasrohre 
mit, W-asser erhitzt, so gelingt es, zuerst Spuren eines hellern 
und dunnflussigen, und hernach eine sehr geringe Menge brau- 
nen, dicklicheren, Oeles zu sondern. Im Riickstande von der 
trocknen Destillation bleibt eine voluminose Kohle, in deren 
Aschenruckstande Spuren von Natroncarbonnt, Eisenoxyd und 
phosphorsauren Erdsalzen nachgewiesen werden lionnten. 

Vergleieht man die hier erwiihnten Merkmde unserer Sub- 
stanz mit jenen, welehe B e r z e l i u s  in seincm Lehrbuche iiber 
den Nasenschleim angegeben hat , so wird man versucbt, beide 
Stofle , einige geringe, unwesentliche Unterschiede abgerech- 
net, fiir identisoh zu halten. Nur ist mir der g:inzliche Mange1 
von Eiweisstotf auffHllend geblieben. - Wir wenden uns nun- 

4 mehr zu -- L' 
4 6) Behandlung aon -. Diem wasserhelle, &was schlei- L 

mige Flussigkeit wnrde im Wasserbade vollends eingedampft. 
Der Ruckstand wog 0,439 Gr. Ich behandelte ihn mit Alko- 
1101 von Q,83, wodurch er i n  zwei Theile geschieden wurde, 

A1 i n  einen gelijsten und in einen Ruckstand. 
-?i; 

wog getrocknet 0,292 Gr. Die Liisung (= x) war wenig 

gelblich gefirbt, schmeckte etww salzig, triibte sich mit Pla- 

Der letztere - 
A1 
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tinchlorid, und reagirte auf geriithetes Lackmuspapier schwach 
alkalisch. Weiter abgedampft schied sie zuletzt Krystiillchen 
von Chlarkalium und Chlornatrium Bus, gefiirbt durch Extractiv- 
stoff , und gemengt mit milchsaurem Kali, welche beide Stoffe 
durch absoluten Alkohol ausgezogen werden konnten. Das Ge- 
micht der gegliihten Chloride entsprach 0,094 Gr., folglich be- 
trug die Summe des Lactats sammt dem Extractivstoge 0,072 Gr. 

Ich muss hier iibrigeos bemerken, dass ich, aus Mange1 
an Material, die Gegenwart der Milchsfiure nicht mit aller Evi- 
denz erforscht habe. Das ltugegensein einer orgrnischen Siiure 
bei Abwesenheit von mineralischen Siiuren sowohl als van Es- 
sigsiiure war es, was mich zur problematischen Annahme der 
Milchsiiure veranlasste. Andere Basen , als Kali konnte ich 
nicht aufhden.  

Herberger ,  BcitrGgc zur patholog. Chemie. 

6 )  .Behandlung von - Dieser Ruckstand fand sich aus 

durch gummigen ExtractivstoR gefiirbter , phosphorsaurer Am- 
moniakmagnesia bestehend. Er schmols, nachdem die organi- 
eche Substanz verbrannt war ,  vor dem Lothrohre auf Platin- 
blech leicht znr  graulichweissen , emnilartigen Kugel, liiste sick 
in Phosphorsub und Borax a u m  klaren , beim Abkiihlen sich 
milchenden Blase , mit Soda zur  weissen, aulp;eschwoIlenen 
Sehlacke (durch diese Reaction Abwesenheit von Kieselerde 
beurkundend), mit Kobaltnilrat zum dunkelrothen Glase, und bei 
der bekannten Probe mit Borsiure und Eisen zum Regulus aus 
Phosphorcisen. 

7 )  Priifung con -. Farbe, Verhalten vor dem Liith- 

rohre, Unliislichkeit in Wasser, Alkohol, Aether u. s. w., al- 
les wies bei dieser geringen Pulvermenge deren Identitiit mit 
Staub nach, der durch die Nasenlocher von aussen eingedrnn- 
gen ,  und vori dem, wenn auch nur wenig feuchten Nasen- 
schleim eingehiillt worden war. 

R' 

A7 
H 

R e s u 1 t B t e. 

Ich stelle hier schlieaslich die qualitativen and qunntita- 
tiven Ergebaisse dieser Analyse in folgender Uebersicht zu- 
ssmmen. 
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In 2,O Gr. - - In 100 TB. 

Nasenschleim . . . . .  0,920 4F)O 

Alkali . . . . . .  0,072 03,6 
Chlorkalinm und Chlornatrinm . . 0,094 04)7 

phorsaure Ammoniakmagnesia . 0,292 14,6 

(Staub, Unreinigkeiten . . .  0,040) 02,o 
Verlust . . . . . .  0,002 041 

2,000. 1rn)O.  

Organisches, alkohol. Extract mit milch- 
saiirern Kali und Bpuren von freiem 

Orgauisches wffssriges Extract u. phos- 

Wasser . . . . . .  0,580 29,O 

Ich giaube es also fiir erwiesen halten zu durfen, dass die 
untersuchten Massen den Namen von C’oncrementen im Griinde 
nicht verdienen, indem sie, mit geringen Abweichnngen , die- 
selbe Zusammensetzung des Ceingetrockneten) Kasenschleims 
dargeboten haben, \vie solche von B e r z  eli  us angegeben wor- 
4eeo ist. 

II.  Untersuchting einer kmnkhuftten Frnuenmilck. 

Ich beschsftige mich seit einiger Zeit rnit chemischen Un- 
tersuchungen iiber die Frauenmilch, nm, w o  moglicb, die mehr- 
hchen  Unterschiede in den Angaben iiber dieselbe aufzukliren. 

Meine Untersuchungen beziehen sich: 

Vorgiingen, 
A. auf Frauenmilch VOII physiologischen 
B. - - - yathologischen 

a) mitRiiclisichtauf das Alter der Frauen, 
b l  - - - die Zahl dcr vorhergegangenen Gehurten, 
c l  - - - dieZeit n. d.jeweiligcn Entbindungspcriode, 

der Frauensper- 
sonen. t d l  - - - den Gesundheitsxustand 

e l  - - - den Nahrungsstand 
€1 - - - den Gemuthssustand 

Ich hoffe , hieriiber in der Forge ilnsfuhrlichere Mittlieilun- 
gen in diesem Jonrnsle niederlegen z11 liiinnen. Vorliiulig will 
ich hier einige Versuche iiber eine krankiiafte Prauenmilch, von 
der ich vor einiger Zeit dnrch einen inir befreundeten Arzt 
einc freilich nuc kleine Probe zur Prufung erhielt) in Kurze 
nicderlegen. 

-4 11 gem e i u e Me r k m a 1 e. 
Diese Milch war vom Ansehen der gewijhnlichen, triibli- 



250 

chen Molh-n , von eiemlich siisslichem Geschmac1;e und eigen- 
thiimlichem Geruche. Sie setzte , der Ruhe iiberlassen, kaiim 
eine Spur von Rnhm ab. Ihr qeoifisches Gewicht betrug 1,023 
bei f 120 C. Durch anhaltendes Schiitteln dieser Milch konnte 
ich lieine Spur von Butter abscheiden. 

Herbergel-, Beitriige zur patholog. Chemie, 

Cbemisc l ies  Verha l ten .  

60 Grammen dieser Milch lvurden i n  
einem sllbernen Gefiisse im Wasserbade zur Trockenheit ver- 
dunstet , wobei durchaus keine sichtbnre Veriinderung, die auP 
Zersetzung hingewiesen hiitte, Slntt h n d .  

Der geblie- 
bene, kaum gelbliche, etwas schwer zerreibliche Ruckstand 
wurde der Eiriwirkung des kochenden Aethers unterworfen, 
welcher, nach dem Verdampfen an freier Luft, ein fettiges 
Residuum von meicher Butterconsistenz und fast weisser Fnrbe 
hinterliesu. Dieses butterartige Fett besass zugleich den Ge- 
ruch der Milch , und einen reinen, knum spurweise siisslichen 
Fettgeschmack. Es schmols schon auP Wasser von + 180 C. 
zu einem wisserhellen Oele, das sich mit Alkalien leicht vcr- 
seifte, auch riicksichtlich seiner iibrigen Merkmale seine Ver- 
wandtschaft mit gewiihnlicher Butter aus Kuhmilch beurltun- 
dete. Man knnn dieses Pett, mit Riiclisicht auf seine Consi- 
stenz, als B U S  Stearin und Elain bestehend betrachteo. Mit 
Wasser in einem mikrochemischen Retiirtchen der Destillation 
unterworfen, lieferte es ein elgenthiimliches Destillat, dessen 
Eigenscbaften i ch  weiter unten eriirtern werde, dn ich mir auf 
andcrm Wege noch eine etwas griissere Menge dnvon ver- 
schafft habe. Viele Versuche liessen sich iibrigens mit diesem 
Fettc nicht snstellen, denn die ganze Quantitiit desselben betrug 
nur  1,398 Gr. 

3) Gvwiibnung des Karerloffs. Der Riiclrstnnd von der 
iitheriscben Behaadlung wurde nunmehr mit kaltem Wasser an- 
geriihrt, und hernach sammt diesem allmiihlig bis zur Verthei- 
lung erwiirmt. Diese war %war noch etwns, jedoch sehr we- 
nig , trtiblich. Bei Minzufiigung einer sehr geringen Menge 
gut ausgewaschenen Labs wnrd in der Fliissigkeit ein Gerinn- 
sel von corgulirtem Kiisestolf hervorgebracht , das gut ausge- 
sibst, awischen Fliessyapier gepresst, und oudlich boi 4- lo00 

1) Eindmpfung. 

2) Behandluny des Riickutandu mit Aether. 
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C. sehr sorgfiiltig ausgetrocknet wurde. So erschien er gliin- 
zend , durchscheinend , gelblich, quo11 in Wasser auf, ohne sich 
wirklich zu losen, loste sich nur in bedeutendem Ueberschusse 
von Essigsiiure , und verlor, bei Behandlung rnit verdunnter 
Hydrochlorsiiure, 0,07 Gr. an Gewicht. Diese hatte phosphor- 
sauren, und, wie es schien, such etwas koblensanren Kalk 
aufgenommen, so dass sich der Kiisestoff akdann fast ohne 
Riickstand verbrennen liess. Vor der Behandlung mit Hydro- 
chlorsiiure hatte er 1,101 Gr. gemogen. 

4) Gewiflnung des Jlilchzuckers. Die vom Kgsestoffe so- 
wobl als vom hineingelegten Lab berreite Fliissigkeit war gelb- 
lich , fast hell; Sie wurde zur Syrupsdiclie abgedampft, und 
8 Tage lang der Ruhe iiberlassen. Es lagerten sich krystal- 
linische , zwischen den Ziihnen sandig knirscheiide , schwach 
sussliche , in Wnsser aiemlich schtverliisliche Rudimente von 
Mi!chaucker ab, die, wiederum bei f 1000 C. ausgetrocknet 
(nachdem sie zuvor noch gehijrig ausgcmaschen worden wa- 
ren), 1,610 Gr. wogen. 

5 )  Behandlung des Riickstandes non 4) mit Alkohol. 
Die vom ausgeschiedenen Milchzucker abgesonderte Fliissigkeit 
init d e m  Waschwasser vereinigt, wurde abgedampft. Den Riiclr- 
stand zog ich mit Alkohol von 0,83 nus, welcher den griissten 
Theil davon aufnahm. Das Ungeliiste betrug nach dem Troclc- 
nen 0,049 Gr., uad bestnnd aus etwas Milchzucker nebst phos- 
phorsaursm Alkali, was vor dem Luthrohre entschieden wur- 
de, ohne ’Gehalt an erdigen Basen. Vom aufgelijsten AntheiI 
ward der Alkohol bei gans geringer Temperaturerh6hung hin- 
weggcdunstet. Das alkoholische Extract war gelb, sauerlich- 
salxig, fast wie Fleischbruhe riechend. Hierin stimmte es also 
mit dem nuf gleiche Weise aus gewiihnIicher Milch gewonne- 
nen Auszuge iiberein. Miiglichst gut ausgetrocknet wog es 
2,115 Gr. Es ward mit Wasser versetzt. Diese Lasung schied 
bis zum andern Tage hhufige Krystalle von Chlornatrium und 
Chlorkalium aus ; in der Flussigkeit selbst blieben, neben freier 
Milchsiiure, alka1isehe Lactate geliist, und ausserdem awei or- 
ganische Substanzen , deren Trennung dadurch gelang, dass die 
neutralisirte und wieder abgedunstete Messe mit reinem Ter- 
j’entiniil ausgexogen wurde. Dieses ward gleichfalls hinweg- 
verdampft , und der Riiolrstand, 0,l Gr. wiegend , sofort wieder 
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in AlkoIiol gelijst. Diese letztere Liisung besass die merkmiir- 
dige Eigenscha ft, Gold- und Platinchlorid, selbst Silbernitrat 
%u reduciren, VueckszlberoxyctuEt~itra~ grau zu fillen, Queck- 
silberchlorid aber, ferner Cyaneisenlitrlium, Gallustiiictur und Leim- 
liisung ganz unverandert au lassen. Die Liisung war iibrigens 
geruchlos, neutral, und die eigenthumliche, durch solche Reac- 
tionsdhigkeit ausgezeichnete, im isolirten Zustande gliinaendgelbe, 
unter dem Mikroskope nicht krystallinische Substanz schien bei 
einem Versuche vor dem Liitlzrohre (auch bei Zusatz von Aeb- 
natron) sich viillig stickstoffbei zu erweiseo. 

Die andere, in  Terpenthinijl uniiisliche organische Substanz 
konnte ioh, von den mit ihr gemeogten Lactaten, worin keine 
Spur einer erdigen Basis, auch kcin Ammoniilkgehalt aufge- 
funden wurde, nicht trennen 

Die Gegenwsrt der Milchsiiure ward in dem obigen alko- 
holischen Auszuge dorcb einen Versuch nach B e r z  e l  i us's 
Weise dargethan. 

6) Controlleuersuch auf Kasestoff. l 0 ,O  Gr. der in Frage 
stehenden Milch wurden mit verdiinnter Schmefelsiiure gefiillt. 
Daa entstandcne, zerruhrte Gerinnsel wurde mit Wasser Bus- 
gewaschen , mid hernnch mit kohlensnurcm Baryt in Digestion 
gestellt. Dann schied ich Fett und neu erzeugtes Bnrytsulfat 
durch Filtration ab, umd dampfte die schleiinige, blassgelbe 
Fliissigkeit hiichst behutsnin ab. Der ber~deiiigelbe, noch im- 
mer in Wasser Ksliche Ruckstand war der unzersetA geblic- 
bene Kiseetod Er mog 0,182 Or., was auP 60,O Gr. berech- 
net, fast genau dieselbe Menge ausweist, die unter 3 durch 
Lab, ebor im geronnenen Zustrrde, erhalten worden war. 

I) Ga.uclisprincip der untersucJ:ten A'auenniilcli. Die 
vom Kbestoffe nach 6) befreite Milch ward niit kohlcrrsnnrem 
Bsryt neutralisirt. Von dem entstaiitlenen Barytsuhte hernirch 
abfitrirt, ward die Eliissigkeit mit Schwefeliitiier gcsclruttell, 
der noch Pelt sammt dem Geruchsprincipc nufnahm. Die Ithe- 
riache Liisung liess ieh an freier Luft verdunsten, und den 
Ruckstand nnterwnrl ich mit Wasser der Destiilation. S o  ge- 
Iniig es, ein triibliclies Destillat zu erhalten, dns merk/ciirdi- 
yer TVebe y?gen die CJAloride uon Gold untl Plalin, soicie ge- 
yen die ,.P'ilrate i:on SiLberoxyd und QuecksilEero.cydul diesel- 
ben Reactioneo iiussertc, wie die unter 5) bczeichixte, in l e r -  
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penthiniil liisliche Substanz. Dagegen fiillte das Destillat auch 
Gallustinctur mit weisslich-violetter Parbe, Cyaneisenkalium mit 
weisser Farbe,  Queclisilberchlorid aber und Leimliisung blieben 
unveriindert. Xalpelersaure vernichtete, unter Aufhellen des 
Destillats, den eigenthiimlichen Geruch desselben j sndere Sgu- 
ren, auch Allralien, brachten weder diese, noch irgend eine an- 
dere sichtliche Veriinderung im Destillate hervor. An Terpen- 
thinol schien das Wasser das fragliche Princip wohl abzutre- 
ten, es gelang mir aber nicht, dasselbe gana isolirt zu erhal- 
ten, was  z. Th. durch die so geringe Quaiititat, womit ich zu 
thun batte, verursacht wurde. 

Steht nun., was kaun z u  bemveireln sein diirfte, dieses 
Geruchsprincip mit dem unter 5), so vie1 es  gestattet war, cha- 
rakterisirten Stoffe in Wechselbeziehung ? End welcher Art  
scheint diese zu sein? 

Diess sind Frageii , deren Beantwortung ich geschickteren 
Borschern amheimstelle. 

Fassen wir nunmehr die 
R e s u l t a t e  

der voraogeschickten Untersuchung zusammen. 

Butterfett (Stearin und Elnin 8)  

In 60 Gr. In 1 0 0  Th. -- h 
1,399 2,3300 

Kiisestoff (mit Eiusclilusv von circa 
0,07 Gr. an Iblksalzen) . . 1,101 

Milchmicker . . . . 1,610 
Phosphors. Alkali mit etm. Micliz. 0,049 
31ilclisaures - - ?\a Clz, K CI, 

~~organischer, in Terpentliiniil un- 
liislicher Substanz . . . 2,015 

Organisches, die Chloride von Gold 
und Platin reducirendes, geruch- 
losesprincip, in Terpentliinlil 16s- 
lich . . . . . . 0,100 

(gebildet nus?. .) 
Fliicht. Geruchsprincip; dem Fette 

arrhiiugend . . . . Spur 
Wasser, Verlust . . . . 53,727 

60,000. 

1 ,,P350 
2,cid333 
O,OS16 

0,1667 

m. Rinscld. t 69,54211 der Xechn. '- ' Differenzeu 
100,OOOO. 

*> Vielleicht aucli ein drittes Pett, etwa Uutyrin. 'nass aher 
der eigenthiimlich riecheude Bestnndtheil dieser Frauenmilch etwas 
anderes als Butyrin sei, hitben die obigeu Verscche ermiesen. fl. 
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Also eine verhiiltnissmiissig zuckerreiche nnd fetfarme Milch, 
die an einer wohlgeniihrten, zum ersten Male siiugenden, sonst 
Rnscheinend gesunden, jungen Bauersfrau einigermaassen fiber- 
rascht. Vielleioht kllrt sich das Riithsel zum Theil auf, wenn 
ich bemerke, dass diese PerSon von etwas sanguinischem Tem- 
peramente und vollblfitig ist, 6Rers an heftigem Nasenbluten 
and Ueberfullung der Blutgefilsse des Auges, verhunden mit 
yeriodischem Kopfweh, leidet, auch Bus  diesem Grunde, auf 
srztliche Verordnung , sich bestiindig eine Art von Limonsde- 
pulver nnd Waller’scbes Sauer vorrhthig gehalten hat, womit 
,+ allerdinge dem Blutandrange nach oben gl~lcklich ge- 
steuert hat. 

Sollte nicht der lange anhaltende Gebrauch der S” wren 
rpghrend der Sehwangerschaft auC die Constitution der Frauen- 
milch einigen Einfluss ausgeiibt haben? Whren iihnIiche Beob- 
achtungen noch nirgentls gemacht worden? 

Uebrigens wird die chemische Untersuchung der Frauen- 
milch dadurch ungemein erschwert , dass man hijchst self en 
daze vijllig ausrcichende Quantitiiten erhslten kann. Auch im 
vorliegenden Falle habe ich diess zu bedauern, und derselbe 
Grund ist es, der mich vor der Hand von der ijffentlicben Mit- 
theilung meiner anderiveitigen Untersuchungen uber diesen Ge- 
genstand, die ich noch vervolll~ommnen zu kiinnen holfe, zu- 
riickhilt. 


